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A.1	Anlass	und	Ziel

Die	 Stadt	 Würzburg	 beabsichtigt,	 die	
Kaiserstraße	 in	 Würzburg	 mit	 Hilfe	 eines	
Ideenwettbewerbs	hochwertig	 zu	über-
planen	und	umzugestalten.

Die	Kaiserstraße	im	Haupteinkaufsgebiet	
Würzburgs	 schließt	 nach	 ihrer	 Aufwer-
tung	 letztlich	 als	 fehlendes	 Bindeglied	
eine	 entscheidende	 städtebauliche	 Lü-
cke	 vom	 Bahnhof	 zur	 zentralen	 Innen-
stadt.	(siehe	Abb.	1)	
Vorbilder	 für	das	Verfahren	sind	die	be-
reits	 vor	 Jahren	 erfolgreich	 abgeschlos-
senen	 Sanierungsmaßnahmen	 in	 der	
Domstraße	und	in	der	Juliuspromenade.	
Die	zukünftige	Maßnahme	soll	im	Rahmen	
des	2008	neu	aufgelegten	Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramms	„Aktive	
Stadt-	und	Ortsteilzentren“	durchgeführt	
werden.	 Dieses	 Förderungsprogramm	
bedingt	 eine	 öffentlich-private	 Zusam-
menarbeit.	Bei	erfolgreicher	Aufnahme	in	
das	Programm	werden	alle	Maßnahmen	
mit	hohen	Fördersätzen	aus	öffentlichen	
Mitteln	 refinanziert.	 Die	 private	 Initiati-
ve	 zur	 Neugestaltung	 des	 Straßenzuges	
geht	dabei	von	den	Grundstückseigen-
tümern	und	den	Geschäftsleuten	in	der	
Kaiserstraße	aus.	Auf	deren	Wunsch	hin	
wurden	 sachkundige,	 qualifizierte	 und	
ortsansässige	Büros	für	die	Wettbewerbs-
teilnahme	ausgewählt.	
Geplant	 ist	 ein	 städtebaulicher	 Ideen-
wettbewerb	 in	 Form	 eines	 Einladungs-
wettbewerbs,	 ein	 Verfahren,	 das	 in	 der	
Vergangenheit	 auch	 an	 anderer	 Stelle	
der	Stadt	bereits	zu	außerordentlich	po-
sitiven	Ergebnissen	und	Impulsen	geführt	
hat.	
Schon	seit	geraumer	Zeit	beschäftigt	sich	
die	Stadt	Würzburg	mit	einer	möglichen	

Umgestaltung	der	Kaiserstraße.	So	wurde	
bereits	 im	 Rahmen	 eines	 wettbewerb-
lichen	Gutachterverfahrens	im	Jahr	1994	
ein	erster	Versuch	unternommen,	erstmals	
über	eine	Neuausrichtung	der	Kaiserstra-
ße	 nachzudenken.	 In	 Gesprächen	 mit	
den	 betroffenen	 Eigentümern	 und	 Ge-
schäftsleuten	bestätigte	 sich,	dass	 man	
auch	 seitens	 der	 Straßenanlieger	 einen	
dringenden	 Handlungsbedarf	 sieht	 und	
eine	Umgestaltung	des	Straßenzuges	er-
forderlich	und	wünschenswert	scheint.	In	
den	 Gesprächen	 wurde	 deutlich,	 dass	
eine	„Kleine	Lösung“,	wie	sie	noch	vor	ei-
nigen	Jahren	favorisiert	wurde,	nicht	zum	
Ziel	 führen	kann.	Eine	umfassende	Neu-
gestaltung	 zur	 Steigerung	 der	 Attraktivi-
tät		und	der	Verweilqualität	ist	geboten,	
um	die	derzeit	vorherrschenden	städte-
baulichen	 wie	 strukturellen	 Missstände	
zu	beseitigen.	Besonderes	Anliegen	der	
Eigentümer	und	Geschäftsleute	ist	es	zu-
dem,	wieder	eine	Straßenbahnhaltestel-
le	 in	der	Kaiserstraße	zu	bekommen.	Al-
lerdings	 soll	dabei	besonders	behutsam	
mit	 der	 Inanspruchnahme	 von	 Flächen	
umgegangen	 werden,	 um	 den	 Liefer-
verkehr	für	alle	Geschäftsleute	weiterhin	
zu	ermöglichen	und	die	unumgängliche	
Unterbrechung	der	ebenen	Fußgänger-
zone	durch	ein	Hochbord	an	der	Halte-
stelle	 möglichst	 gering	 zu	 halten.	 Auch	
die	Dimensionen	einer	eventuellen	Wet-
terschutzeinrichtung	 und	 dgl.	 sind	 den	
besonderen	Anforderungen	der	schma-
len	Straße	anzupassen.

Die	 wesentlichen	 Ziele	 des	 Ideenwett-
bewerbes	 folgen	einem	neu	zu	definie-
renden	 städtebaulichen	 Leitbild,	 das	
die	Neugestaltung	des	Straßenzuges	 im	
Hinblick	auf	die	Absenkung	der	Bordstei-
ne,	einen	hochwertigeren,	barrierefreien	

Straßenbelag	 und	 eine	 neue,	 evtl.	 spe-
ziell	 auf	 die	 Bedürfnisse	 der	 Straße	 hin	
ausgearbeitete	 Straßenmöblierung	 um-
fasst.	 Die	 Stadt	 Würzburg	 beabsichtigt	
darüberhinaus,	 einhergehend	 mit	 einer	
Umgestaltung,	 die	 barrierefreie	 Herstel-
lung	der	Haus-	und	Ladeneingänge.
Losgelöst	 davon,	 wäre	 ein	 auf	 alle	 be-
treffenden	 Planungselemte	 hin	 abge-
stimmtes	 Farbkonzept	 wünschenswert.	
In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 auch	 die	
Überarbeitung	 des	 Beleuchtungskon-
zeptes	 sinnvoll	 	 und	 notwendig.	 Diese	
Einzelmaßnahmen	sollen	die	Gesamtat-
traktivität	der	Straße	steigern,	die	Identifi-

kation	der	Anwohner	und	Geschäftsleu-
te	mit	der	Kaiserstraße	ermöglichen,	den	
Fußgängerverkehr	 in	 der	 Straße	 weiter-
hin	stärken	und	zum	Verweilen	einladen.	
Im	städtebaulichen	Kontext	ist	vor	allem	
die	 Anbindung	 an	 das	 Bahnhofsare-
al	 und	 in	 diesem	 Zusammenhang	 eine	
Aussage	 zur	 Verbesserung	 der	 Que-
rungsmöglichkeiten	 über	 den	 Röntgen-
ring	wesentlich.	
Von	 den	 genannten	 Maßnahmen	 ver-
spricht	sich	der	Auslober	Impulse	zur	Re-
vitalisierung	 der	 Einzelhandelslage	 und	
somit	 eine	 Stärkung	 der	 zentralen	 Ver-
sorgungsbereiche	der	Stadt	Würzburg.

Abb.	1.	Lageplan	mit	Darstellung	der	Haupteinkaufsachse	Würzburgs
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A.2	Historischer	Hintergrund

Die	 Stadt	 Würzburg	 hat	 ihre	 Ursprünge	
bereits	im	1.	Jh.	v.	Chr..	Am	linken	Mainu-
fer	 befand	 sich	 eine	 keltische	 Siedlung	
mit	Befestigungsanlage	am	Standort	der	
heutigen	 Festung	 Marienberg.	 Mit	 der	
Gründung	des	Bistums	Würzburg	im	Jahr	
742	n.	Chr.	entwickelte	sich	die	Stadt	zu	
einem	bedeutenden	geistigen	und	wirt-
schaftlichen	Zentrum	des	Mittelalters.
Die	 städtebauliche	 Entwicklung	 der	
Stadt	verlief	 in	mehreren	Wachstumsrin-
gen,	 die	 heute	 noch	 im	 Stadtgrundriss	
ablesbar	 sind.	 Prägendes	 Element	 des	
Mittelalters	 war	 eine	 fünfeckige	 Stadt-
mauer,	die	sogenannte	Bischofsmütze.	
Als	wichtiger	Meilenstein	in	der	Geschich-
te	der	Stadtentwicklung	gilt	der	barocke	
Stadtumbau	in	der	ersten	Hälfte	des	18.	
Jh..	 Neben	 dem	 Bau	 der	 Würzburger	
Residenz	 war	 vor	 allem	 der	 Bau	 neuer	
Verteidigungsanlagen	entscheidend	für	
die	 Stadtstruktur.	 Ein	 Bastionssytem	 mit	
mächtigen	Wällen	umgurtete	die	Stadt	
und	bildete	zusammen	mit	dem	vorge-
lagerten	 freien	 Schussfeld,	 dem	 Glacis,	
eine	starke	Trennung	von	Stadt	und	Um-
gebung	(siehe	Abb.	2)	

Mit	 der	 Verlegung	 des	 Bahnhofes	 1865	
außerhalb	 der	 barocken	 Stadtbefesti-
gung	wurde	die	moderne	Stadtentwick-
lung	 Würzburgs	 eingeleitet.	 Die	 über-
flüssig	 gewordenen	 Verteidigungswälle	
wurden	geschliffen	und	an	deren	Stelle	
entstand	 der	 heute	 noch	 bestehende	
Würzburger	Ringpark.	Dieser	steht	in	der	
Tradition	 englischer	 Gärten	 und	 stellt	
in	 seiner	 weitgehend	 vollständig	 erhal-
tenen	Gesamtanlage	ein	einmaliges	En-
semble	der	Stadtbaukunst	und	der	Gar-
tenarchitektur	des	19.	Jh.	dar.
		
Der	 neue	 Bahnhof	 stand	 nach	 dem	
Abbruch	 der	 Verteidigungswälle	 isoliert		
(siehe	 Abb.	 �	 und	 4).	 Die	 gekrümmte	
Bahnhofstraße	schien	wenig	repräsenta-
tiv,	so	dass	ein	neuer	großzügiger	Stadt-
zugang,	die	Kaiserstraße,	geplant	wurde.	
Diese	verkürzte	den	Weg	in	die	Innenstadt	
gegenüber	der	Bahnhofstraße	deutlich.	
Ursprünglich	war	sie	als	Prachtstraße,	die	
geradlinig	 bis	 zum	 Marktplatz	 verlaufen	
sollte,	gedacht.	In	den	Jahren	1871	und	
1874	wurde	sie	bis	zum	Barbarossaplatz,	
wo	nahezu	symmetrische	Kopfbauten	ei-
nen	repräsentativen	Abschluss	bildeten,	
ausgeführt	(siehe	Abb.	5).
	
Einige	 mittelalterliche	 Bauten	 mussten	
der	 neuen	 Straße	 weichen.	 Hinzu	 kam,	
dass	 das	 Gelände	 wesentlich	 tiefer	 als	
heute	 lag.	Um	das	gewünschte	Höhen-
niveau	zu	erreichen,	waren	große	Auffül-
lungen	notwendig.	
Der	 die	 Kaiserstraße	 kreuzende	 Pleich-
achmühlgraben	 liegt	 heute	 rund	 5,5	 m	
unter	der	Straßenoberfläche.	
Die	 großstädtische	 Gründerzeitarchitek-
tur	mit	 ihrer	gleichmäßigen	horizontalen	
Gliederung	 verlieh	 der	 Straße	 neuen	
Glanz	und	es	siedelten	sich	renommierte	

Geschäfte	an.	Beides	bewirkte,	dass	die	
Straße	 zu	 einer	 beliebten	 Flaniermeile	
und	zu	einem	Aushängeschild	Würzburgs	
wurde.	In	den	90er	Jahren	des	19.	Jh.	er-
hielt	 die	 Kaiserstraße	 die	 erste	 Straßen-

bahn,	mit	der	man	von	der	Sanderau	bis	
zum	Bahnhof	gelangen	konnte.	Die	von	
Pferden	 gezogene	 Bahn	 wurde	 bereits	
1897	auf	eine	elektrisch	betriebene	Bahn	
umgestellt.

Abb.	2.	Stadtplan	mit	barocker	
Bastionsumwallung,	1786	

Abb.	�.	Stadtplan	um	1855 Abb.	4.	Stadtplan	um	1885
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Gegenüber	dem	neuen,	im	Maximilianstil	
erbauten	und	von	zwei	imposanten	Ho-
telbauten	flankierten	Bahnhofsgebäude	
wurde	 auf	 der	 Stadtseite	 ein	 mit	 einer	
Neorenaissance-Fassade	 geschmück-
tes,	herrschaftliches	Palais	errichtet.	Das	
Buchnersche	 Palais,	 nach	 seinem	 Besit-
zer	 und	 Erbauer	 benannt,	 wurde	 im	 2.	
Weltkrieg	zerstört.	Danach	wieder	errich-
tet	(siehe	Abb.	7),	musste	es	im	Jahr	1970	
dem	C&A	Neubau	weichen.	

Einziges	 bis	 heute	 erhaltenes	 Element	
des	 gründerzeitlichen	 Ensembles	 ist	 das	
so	genannte	Kaisergärtchen.	Dieses	ent-
stand	1875	als	Pendant	zum	neuen	groß-
zügigen	 Bahnhofsvorplatz.	 Dafür	 setzte	
man	 den	 Block	 zwischen	 Kaiserstraße	
und	Bahnhofsstraße	aus	der	Ringstraßen-

flucht	zurück.	Die	Kopfbauten	zu	beiden	
Seiten	 des	 Kaisergärtchens	 gestaltete	
man	 symmetrisch,	 so	 dass	 der	 Eindruck	
eines	Stadttores	entstehen	konnte.		
Das	 Kaisergärtchen	 wird	 auch	 gern	 als	
„der	 Vorgarten“	 der	 Stadt	 bezeichnet.	
Um	 die	 empfindliche	 Gartenbepflan-
zung	nicht	zu	stören,	verbot	man	von	An-
fang	an	das	Betreten	des	Gartens.	Von	
einer	niedrigen	Mauer	umgeben,	 sollen	
die	eingebauchten	Ecken	den	Fußgän-
ger	 um	 das	 Gärtchen	 herumleiten.	 Ur-
sprünglich	 war	 die	 Mauer	 von	 einem	
niedrigen	 Ziergitter	 eingefasst	 (siehe		
Abb.	6).	Heute	 ist	das	Gitter	durch	eine	
niedrige	 Rotdornhecke	 ersetzt	 worden.	
Die	 Gestaltung	 des	 Gärtchens	 erfolgte	
der	 gründerzeitlichen	 Mode	 entspre-
chend	 in	 einer	 streng	 spiegelsymmet-

rischen	 Grunddisposition.	 Neben	 den	
Magnolien	 wird	 das	 Gärtchen	 in	 den	
Sommermonaten	 mit	 Dracenen	 und	
Bananenbäumen	 bepflanzt,	 was	 dem	
Gärtchen	ein	fremdländisches	Motiv	ver-
leiht.	Ein	Rasenteppich	wird	von	rondell-
förmigen	und	rechteckigen	Blumenbee-
ten	 durchzogen.	 Das	 zentrale	 Rondell	
ragt	am	höchsten	heraus.

Ende	 der	 1970er	 Jahre	 gab	 es	 Überle-
gungen,	 das	 Kaisergärtchen	 von	 Fuß-
gängerwegen	 durchkreuzen	 zu	 lassen	
und	 die	 beiden	 Fußgängerüberwege	
zum	Bahnhof	 zu	einer	großen,	 zur	Platz-
mitte	 gerichteten	 Überquerung	 zusam-
menzufassen.	 Dies	 wurde	 jedoch	 nicht	
umgesetzt.

Am	 Ende	 des	 2.Weltkrieges	 war	 die	
Kaiserstraße	 fast	 gänzlich	 zerstört.	
Der	Charakter	der	heutigen	Kaiserstraße	
entwickelte	sich	erst	ab	den	1980er	Jah-
ren.	Die	Fassaden	haben	nicht	mehr	das	
großstädtische	Flair	von	einst.	Einzig	zwei	
Fassaden	auf	der	östlichen	Straßenseite	
weisen	 erkennbar	 Altbausubstanz	 auf.	
Kaiserstraße	 2	 und	 4.	 Diese	 haben	 den	
Krieg	überdauert	und	zeigen	heute	noch	
den	 Charakter	 vergangener	 Tage.	 Als	
Zeugnis	der	Gründer-	und	Endstehungs-
zeit	 des	 Straßenzuges	 sollten	 diese	 um-
bedingt	erhalten	bleiben.

Die	 Baukörper	 selbst	 hielt	 die	 Stadtpla-
nung	damals	niedriger,	dafür	die	Dächer	
steiler.	Erker	und	Balkone	sind	völlig	aus	
dem	Straßenbild	verschwunden	und	ver-
schiedene	Häuserfronten	und	Fensterfor-
mate	 geben	 dem	 Nebeneinander	 der	
Fassaden	etwas	Willkürliches.	
Das	 größere	 Problem	 der	 Straße	 waren	
aber	 mit	 dem	 Zunehmen	 der	 Mobilität	

die	 Verkehrsströme	 von	 Autos,	 Straßen-
bahnen	 und	 Fußgängern,	 für	 die	 die	
Straße	 nicht	 ausreichend	 dimensioniert	
war	(siehe	Abb.	8).	Dies	wiederum	führ-
te	 unweigerlich	 dazu,	 dass	 die	 Kaiser-
straße	 1992	 zur	 Fußgängerzone	 erklärt	
wurde.	 Dabei	 gelang	 es	 jedoch	 nicht,	
den	 durchgängigen	 Höhenunterschied	
zwischen	Bürgersteigen	und	Straße	den	
neuen	 Erfordernissen	 anzupassen.	 Eine	
bauliche	 Umgestaltung	 hat	 bis	 dato	
nicht	 stattgefunden.	 Die	 nach	 wie	 vor	
verbliebenen	 zu	 schmalen	 Gehwege	
schaffen	 es	 heute	 nicht,	 den	 Fußgän-
gerstrom	sowie	die	von	den	Geschäfts-

Abb.	5.	Kaiserstraße	zum	Ende	des	19	Jh.

Abb.	6.	Bahnhof	und	Kaisergärtchen
am	Ende	des	19	Jh.

Abb.	7.	Buchnersches	Palais,	vor	1970
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leuten	 ausgestellten	 Verkaufsflächen,	
Warenständer	und	Werbereiter	auf	dem	
Gehweg	 angemessen	 aufzunehmen.	
Ein	 weiteres	 straßenraumprägendes	
Element	 ist	 die	 die	 Kaiserstraße	 durch-
querende	 Straßenbahntrasse.	 Fast	 alle	
Straßenbahnlinien	 der	 Stadt	 fahren	
durch	 die	 Kaiserstraße:	 von	 Grombühl	
bis	 zum	 Heuchelhof,	 vom	 Hauptbahn-
hof	bis	in	die	Zellerau.	Schließlich	wurde	

eine	bereits	bestehende	Haltestelle	1998	
aufgrund	 des	 vorgegebenen	 Beschleu-
nigungskonzeptes	 der	 Würzburger	 Stra-
ßenbahn	aufgegeben.	
Dies	 wird	 sowohl	 von	 der	 Mehrzahl	 der	
Geschäftsleute	als	auch	von	den	meis-
ten	Grundstückseigentümern	und	Anlie-
gern	 bis	 heute	 stark	 bemängelt,	 da	 es	
nach	ihrer	Aussage	zu	einer	Insellage	der	
Straße	führe.

Abb.	8.	Verkehrssituation	in	der	Kaiserstraße	am	Anfang	der	1980er	Jahre

Abb.	9.	Barbarossaplatz	um	1980

Abb.	10.	Juliuspromenade	um	1980
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B.1	Einzelhandelsnutzung

Die	Haupteinkaufslagen	der	Würzburger	
Innenstadt	 präsentieren	 sich	 mit	 zwei		
unterschiedlichen	 Schwerpunkten	 be-
züglich	 Struktur	 und	 Qualität	 des	 Ein-
zelhandelsbesatzes.	 Die	 bedeutendste	
Lage	 in	 der	 Würzburger	 Innenstadt	 hat	
sich	 in	 der	 in	 Nord-Süd-Richtung	 ver-
laufenden	 Schönbornstraße	 sowie	 der		
westlich	 anschließenden	 Domstraße	
etabliert.	 Der	 Einzelhandelsbesatz	 die-

ser	 Lage	 wird	 geprägt	 durch	 einen	
ausgewogenen	 Mix	 aus	 großflächigen,	
attraktiven	 Magnetbetrieben,	 Filialis-
ten	 und	 lokalen	 Anbietern,	 wobei	 den	
großen	Textilhäusern	besondere	Bedeu-
tung	zukommt.	Zusätzlich	ergänzt	durch	
zahlreiche	 kleinere	 Anbieter	 hat	 sich	
hier	 ein	 bedeutender	 Schwerpunkt	 der	
Würzurger	Innenstadt	mit	zusammen	ca.	
14.000	m²	 Verkaufsfläche	 etabliert.	 Das	
Kaufhof-Warenhaus	 in	 der	 Schönborn-
straße	 sowie	 der	 Drogeriemarkt	 Müller	

am	 Dominikanerplatz	 tragen	 weiterhin	
wesentlich	zur	Attraktivität	der	Lage	bei.	
Lediglich	 einzelne	 platzartige	 Aufwei-
tungen	 des	 Straßenraums	 z.B.	 am	 Dom	
bewirken	 Unterbrechungen,	 die	 sich	 in	
einer	 schwächeren	 Passantenfrequenz	
widerspiegeln.	
Die	 Kaiserstraße,	 die	 in	 Südwest-Nord-
ost-Richtung	das	historische	Zentrum	mit	
dem	Bahnhof	verbindet,	ist	die	zweitbe-
deutendste	Einzelhandelslage	der	Stadt.	
Sie	ist	vorwiegend	von	Filialisten	geprägt,	
was	sie	aufgrund	dieser	Angebotsstruktur	
zur	etwas	schwächeren	Einzelhandelsla-
ge	 der	 Würzburger	 Innenstadt	 macht.	
Eine	 starke	 Zielgruppenorientierung	 der	
ansässigen	 Filialisten	 auf	 das	 Segment	
„Young	Fashion“	bzw.	Spiel/	Sport/	Hob-
by	 sowie	 die	 durch	 den	 nördlich	 ge-
legenen	 Hauptbahnhof	 initiierte	 hohe	
Passantenfrequenz	wiegen	die	nicht	op-
timale	Anbindung	an	die	Fußgängerzo-
ne	nur	bedingt	auf.	
Auch	hier	ist	der	Sortimentsbereich	Texti-
lien,	der	aber	nur	bedingt	von	überregi-
onaler	 Bedeutung	 und	 Anziehungskraft	
ist,	 vertreten.	 Neben	 C&A	 im	 Norden	
und	Woolworth	im	Süden	als	wesentliche	
Textilhäuser	mit	 rund	5.500	m²	Verkaufs-
fläche	 ergänzen	 weitere	 Anbieter	 auf	
insgesamt	rund	2.000	m²	Verkaufsfläche	
das	 Angebot	 im	 Sortimentsbereich	 Tex-
tilien.	
Seit	 Mitte	 der	 neunziger	 Jahre	 hat	 die	
Stadt	 Würzburg	 regelmäßig	 die	 Markt-	
und	 Standortqualitäten	 durch	 die	 GfK	
–	Prisma	untersuchen	lassen	und	kam	zu	
einem	verfestigten	Ergebnis.	Dies	ist	bei-
spielsweise	an	der	Schließung	zahlreicher	
großflächiger	Anbieter	in	den	letzten	Jah-
ren	sowie	an	dem	gestiegenen	Anteil	an	
Sonderpostenmärkten	festzustellen.
Dies	zeigt	sich	im	besonderen	in	der	Kai-

Teil	B	-	Rahmenbedingungen	für	die	Planung
serstraße,	wo	Filialisten	ohne	individuelles	
Angebot	 die	 einst	 zahlreich	 vorhande-
nen	Traditionsgeschäfte	weitestgehend	
ersetzt	haben.	Der	Straßenzug,	der	einst	
der	wichtigste	Einzelhandelsschwerpunkt	
der	gesamten	Innenstadt	war,	zeigt	nun-
mehr	starke	„Down-Trading“	Anzeichen.	
Ein	 Prozess,	 der	 gerade	 im	 Hinblick	 auf	
die	Erschließungsfunktion	der	Kaiserstra-
ße,	die	als	das	Entrée	der	Stadt	Würzburg	
gilt,	nicht	hinnehmbar	ist.	Die	gewünsch-
te	 Aufwertung	 wird	 durch	 die	 Aussa-
gen	 im	 Einzelhandelsrahmenkonzept	
der	Stadt	Würzburg,	das	2001	eigens	zur	
Stärkung	 des	 innerstädtischen	 Handels	
erstellt	wurde,	wesentlich	bekräftigt.	Die	
Innenstadt	 soll	 als	 Haupteinkaufslage	
gestärkt	-	und	die	vorhandene	Nahver-
sorgungsstruktur	ausgebaut	werden.

Abb.	11a.	Luftaufnahme	der	nördlichen	Altstadt	von	1996 Abb.	11b.	
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B.2	Städtebauliche		
	 Ausgangslage

Die	Kaiserstraße	unterscheidet	sich	vom	
sonstigen	 städtebaulichen	 Typus	 Würz-
burgs.	 Während	 üblicherweise	 ein	 Ge-
gensatz	 zwischen	 großräumigen	 und	
kleinteiligen	 Straßenräumen	 und	 eine	
Reihe	 von	 Plätzen	 unterschiedlicher	
Form	 und	 Größe	 das	 städtebauliche	
Bild	 prägen,	 herrscht	 in	 der	 Kaiserstra-
ße	 dieses	 Spannungsfeld	 so	 nicht	 vor.	
Dieses	 Grundelement	 findet	 sich	 hier	
nur	 stark	 vereinfacht	 im	 Dreiklang	 von	
Bahnhofsvorplatz,	 Kaiserstraße	 und	 Bar-
barossaplatz	 wieder	 (siehe	 Abb.	 11a).	
Dies	 ist	darauf	 zurückzuführen,	dass	die	
Kaiserstraße	 keine	 gewachsene	 und	
aus	 der	 der	 Stadtstruktur	 abgeleitete	
Form	sondern	eine	reine	städtebauliche	
Neuschöpfung	ist.	
Mit	einer	 Länge	von	ca.	�10	m	und	ei-

ner	Breite	von	15,8	m	ist	sie	die	prägende	
Verkehrsanlage	 zwischen	 Bahnhof	 und	
Innenstadt	(siehe	Abb.	12).	Ihr	Verlauf	ist	
eine	 reine	 Gerade	 mit	 zwei	 städtebau-
lich	 stark	 ausgeprägten	 Anfangs-	 und	
Endpunkten,	 dem	 Barbarossaplatz	 und	
dem	Kaisergärtchen.
Ursprünglich	 sollte	 der	 Verlauf	 der	 Kai-
serstraße	 quer	 durch	 die	 gesamte	 In-
nenstadt	 bis	 zum	 Neumünster	 geführt	
werden.	 Doch	 wurden	 nur	 weniger	
als	 50%	 der	 fast	 siebenhundert	 Meter	
langen	 Strecke	 in	 Form	 der	 Wilhelm-	
und	 Kaiserstraße	 letztlich	 vollendet.
Wesentlich	 dominiert	 wird	 die	 Kaiser-
straße	 durch	 die	 Würzburger	 Straßen-
bahn,	 die	 den	 Straßenzug	 der	 Länge	
nach	 Richtung	 Bahnhof	 durchquert.		
Anders	 als	 in	 der	 Juliuspromenade	 ist	
die	 zum	 Betrieb	 notwendige	 Fahrlei-
tungsanlage	 fast	 ausschließlich	 mit	 Hil-
fe	 von	 Wandankern	 an	 der	 jeweils	 ge-

genüberliegenden	 Fassade	 befestigt.		
Lediglich	zwei	Masten	im	Bereich	Kaiser-
gärtchen	bilden	eine	Ausnahme.	
Markante	 End-	 bzw.	 Blickpunkte	 bilden	
das	Gebäude	des	Hauptbahnhofes	und	
sein	 vorgelagerter	 Platz	 mit	 Kiliansbrun-
nen,	dem	identitätstiftenden	Einzelkunst-
werk	 des	 Bahnhofsvorplatzes.	 In	 diese	
Richtung	blickt	man	auch	auf	den	sog.	
Würzburger	Stein,	eine	der	bedeutends-
ten	deutschen	Weinlagen	und	ein	Wahr-
zeichen	Würzburgs.	In	umgekehrter	Rich-
tung	 fällt	 der	 Blick	 auf	 den	 Glasschirm	
am	 Barbarossaplatz	 und	 das	 markante	
Gebäude	des	Hotels	Würzburger	Hof.
Die	 heutigen	 gestalterischen	 Probleme	
der	 Straße	 liegen	 vor	 allem	 in	 der	 feh-
lenden	 Ordnung	 und	 Klarheit.	 Proble-
matisch	ist	der	große	Höhenunterschied	
zwischen	 Bürgersteig	 und	 Straßenober-
fläche,	der	die	Passanten	davon	abhält,	
den	 gesamten	 Straßenraum	 zu	 nutzen.	
Ein	 weiterer	 Grund	 dürfte	 die	 stadtein-
wärts	 verlaufende	 Lieferspur	 sein,	 die	
immer	 noch	 der	 ehemaligen	 Fahrspur	
entspricht	 und	 somit	 nicht	 gerade	 zum	
Flanieren	einlädt.	
Erschwerend	 kommt	 hinzu,	 dass	 zahl-
reiche	 Stadtmöbel	 und	 willkürlich	 auf-
gestellte	 Warenständer-	 und	 Auslagen	
das	Begehen	des	Bürgersteigs	in	der	Kai-
serstraße	 zu	 einem	 schwierigen	 Hinder-
nislauf	werden	 lassen.	Unter	der	bunten	
Ansammlung	von	Stadtmöbeln	befinden	
sich	Straßenlampen,	die	nicht	mehr	dem	
Stand	der	 Zeit	entsprechen,	Bänke,	de-
ren	 Umfeld	 keinerlei	 Aufenthaltsqualität	
bietet,	 Werbereiter,	 Müllbehälter,	 Brief-
kästen,	 Telefonsäulen	 und	 vieles	 mehr	
(siehe	Abb.	1�).
Auch	 der	 vorhandene	 Straßenbelag	
trägt	 nicht	 zur	 Steigerung	 der	 Verweil-
qualität	 in	 der	 Straße	 bei.	 Er	 ist	 fleckig,	

verunreinigt	 und	 in	 seiner	 Lebensdau-
er	 weitestgehend	 erschöpft.	 Während	
die	 Gleisflächen	 der	 Straßenbahn	 in	
Betonwürfelpflaster	 mit	 Basaltvorsatz	
ausgeführt	 sind,	befinden	 sich	die	 restli-
che	 Straßenfläche	 sowie	die	Gehwege	
durchgängig	 in	 asphaltiertem	 Zustand,	
so	dass	keine	Gliederung	oder	Ordnung	
nach	 Funktionsbereichen	 ablesbar	 ist.		
Durch	 die	 genannten	 Missstände	 wirkt	
die	 ohnehin	 schon	 schmale	 Straße	 be-
engend	 auf	 den	 Fußgänger.	 Die	 in	 der	
Gründerzeit	 vorhandene	 städtische	
Großzügigkeit	 ist	 völlig	 verloren	 gegan-
gen.	 Die	 Passanten	 scheinen	 nur	 noch	
durch	die	Straße	zu	eilen,	was	dem	Ein-
zelhandel	in	der	Straße	sichtbar	schadet.	
Die	 im	Kapitel	 zuvor	beschriebene	Fluk-
tuation	der	Läden	und	ein	zunehmendes	
Down-Trading	 setzen	 hier	 deutliche	 Zei-
chen,	denen	es	entgegen	zu	wirken	gilt.Abb.	12.	Kaiserstraße,	2008

Abb.	1�.	Straßenmöbel,	2008
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C.1	Wettbewerbsaufgabe

Ziel	 ist	 es,	 zum	 einen	 ein	 alle	 Bereiche	
des	 öffentlichen	 Raumes	 übergreifen-
des	 Gesamtkonzept	 zu	 erarbeiten,	 die	
Gesamtattraktivität	für	den	Einzelhandel	
zu	steigern	und	zum	anderen	ein	neues	
Entrée	für	die	Bewohner	und	Gäste	der	
Stadt	 Würzburg	 zu	 schaffen.	 Die	 Kaiser-
straße	soll	wieder	zum	Flanieren	einladen	
und	die	neue	Gestaltung	soll	sich	an	die	
großstädtische	 und	 großzügige	 Kaiser-
straße	 der	 Gründerzeit	 anlehnen.	 Revi-
talisierung	 der	 Einzelhandelslage,	 „up-
trading“,	 Stärkung	 der	 Verweilqualität	
und	 	 Erhöhung	 der	 Passantenfrequenz,	
bei	 gleichzeitiger	 Verringerung	 der	 Ge-
schwindigkeit,	 sind	 die	 Schlagworte,	 für	
die	 sich	 der	 Auslober,	 die	 Eigentümer	
und	 Geschäftsleute	 von	 dem	 Wettbe-
werb	 positive	 Impulse	 versprechen.	 Die	
Belange	 der	 Barrierefreiheit	 und	 eine	
gute	 Benutzbarkeit	 für	 Senioren,	 Roll-
stuhlfahrer	und	Familien	mit	Kindern	sind	
grundsätzlich	 zu	 berücksichtigen.	 Dies	
gilt	auch	für	alle	Eingänge	zu	Läden	und	
Büros.
Zentrale	Elemente	der	Wettbewerbsauf-
gabe	sind	zum	einen	die	Erneuerung	der	
Straßenoberfläche	und	zum	anderen	die	
Neuordnung	der	Straßenmöblierung.	Die	
Teilnehmer	 sind	 insoweit	 aufgefordert,	
durchaus	 auch	 die	 �.	 Dimension	 in	 ihre	
Planungen	 einzubeziehen.	 Objekte	 wie	
Einrichtungsgegenstände,	 Beleuchtung	
und	alle	weiteren	den	Straßenraum	be-
treffenden	aufgehenden	Bauteile	unter-
liegen	 einer	 genaueren	 Untersuchung	
und	sind	 im	Detail	 zu	hinterfragen.	Hier-
bei	 ist	der	eingesetzte	Leuchtentyp	und	
dessen	 Leuchtwirkung	 eindeutig	 zu	 be-
schreiben	und	darzustellen.	Da	die	Stadt	
Würzburg	 derzeit	 kein	 besonderes	 Be-
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leuchtungskonzept	 favorisiert,	 darf	 das	
geforderte	 Lichtkonzept	 sich	 durchaus	
an	bereits	realisierten	positiven	Beispielen	
anderer	Städte	orientieren.	Diese	sind	in	
dem	Fall	explizit	zu	benennen.
Dieses	 trifft	 analog	 auf	 das	 geforderte	
Farbkonzept	für	die	Kaiserstraße	zu.	

Bei	 der	 Straßenmöblierung	 geht	 es	 vor	
allem	darum,	Klarheit	und	Übersichtlich-
keit	 zu	 schaffen.	 Die	 derzeit	 diskutierte	
Idee	 einer	 Gestaltungssatzung	 für	 die	
Stadt	Würzburg	soll	daher	Eingang	in	den	
Entwurf	finden.	So	ist	es	möglich,	eigene	
für	die	Straße	charakteristische	Elemente	
zu	entwerfen	und	vorzuschlagen.	
Es	herrscht	die	allgemeine	Befürchtung,	
dass	 auf	 Grund	 der	 vielfälltigen	 Pla-
nungen	 von	 Stadtmöbeln	 eine	 Belie-
bigkeit	 entstehen	 könnte.	 Aus	 diesem	
Grund	ist	es	von	besonderer	Bedeutung,	
dass	sich	die	Entwürfe	harmonisch	in	das	
Stadtbild	Würzburgs	einfügen	und	mög-
licherweise	 auch	 richtungsweisend	 für	
weitere	Planungen	sein	können.

Auch	 die	 Außenwerbung	 ist	 insbeson-
dere	 auf	 Grund	 der	 gewünschten	 Stär-
kung	 des	 Einzelhandels	 ein	 wichtiges	
Thema	 des	 Wettbewerbs.	 Der	 großen	
Ansammlung	von	Werbereitern,	Waren-
ständern	 und	 Auslagen	 auf	 der	 Straße	
soll	entgegen	gewirkt	werden.	Die	dem	
Wettbewerb	 zugrunde	 liegenden	 Vorü-
berlegungen	 halten	 beispielsweise	 den	
Entwurf	 eines	 einheitlichen	 Möbels	 zur	
Ausstellung	 der	 Waren	 je	 Einzelhändler	
für	möglich.	Hier	gilt	es	besonders	krea-
tive	 und	 funktionale	 Lösungsvorschläge	
zu	erarbeiten,	die	Ordnung,	Klarheit	und	
Übersichtlichkeit	schaffen,	sich	ins	Stadt-
bild	einordnen	und	die	Aufenthaltsquali-
tät	der	Straße	wesentlich	verbessern.

Die	 Stadt	 Würzburg	 begrüßt	 grundsätz-
lich	 die	 Neupflanzung	 von	 Stadtbäu-
men	 und	 innerstädtischem	 Grün.	 Aller-
dings	gibt	es	derzeit	 in	der	Kaiserstraße	
kein	 Straßenbegleitgrün	 mehr.	 Die	 in	
den	 siebziger	 Jahren	 allerorten	 aufge-
stellten	Pflanz-	und	Blumentröge	wurden	
gegen	Ende	der	neunziger	Jahre	ersatz-
los	 wieder	 entfernt.	 Ein	 erster	 Versuch,	
Ordung	 zu	 schaffen	 und	 Großzügigkeit	
zu	erreichen.	Der	Auslober	ist	daher	der	
Auffassung,	 dass	 sich	 die	 Kaiserstraße	
aufgrund	 des	 besonderen	 Charakters	
nicht	für		ein	Straßenbegleitgrün	eignet.	
Sollte	dennoch	 seitens	der	Planer	Grün	
im	 Straßenraum	 für	 erforderlich	 gehal-
ten	werden,	ist	ein	sorgfältiger	Umgang	
mit	dem	Thema	notwendig,	um	die	ein-
zuleitenden	 ordnerischen	 und	 gestalte-
rischen	 Gesamtmaßnahmen	 nicht	 zu	
konterkarieren.

Anders	der	Bereich	des	Kaisergärtchens.	
Dieser	Umgriff	ist	im	Wettbewerbsgebiet	
enthalten	und	kann	unter	gartengestal-
terischen	 Gesichtspunkten	 überplant	
werden.	Der	Grünbestand,	 insbesonde-
re	die	dort	vorhandenen	Magnolien	sind	
zu	erhalten	und	in	ein	neues	Konzept	zu	
integrieren.	 Eine	 sensible	 Auseinander-
setzung	mit	dem	Themenkomplex	ist	un-
erlässlich,	 da	 dieses	 Gartendenkmal	 in	
der	Würzburger	Bürgerschaft	eine	hohe	
Anerkennung	genießt.	

Bei	der	 Straßenoberfläche	gilt	es,	 unter	
Berücksichtigung	 der	 Anforderungen	
der	 Straßenbahn,	 einer	 weiteren	 Halte-
stelle,	der	Beachtung	des	notwendigen	
Lieferverkehrs	und	 	eines	 zu	planenden	
taktilen	 Leitsystems	 mit	 Anschluss	 zum	
Bahnhof,	 ein	 einheitliches	 durchgän-
giges	Erscheinungsbild	zu	schaffen.	Abb.	14.	Planungsgebiet	Wettbewerb
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Demgegenüber	 erfordert	 die	 Benutz-
barkeit	 für	 den	 Fußgängerverkehr	 eine	
wesentliche	 Gliederung	 und	 Struk-
turierung	 der	 	 verschiedenen	 Funkti-
onsbereiche.	 Die	 Vorschläge	 für	 den	
Straßenbelag	 sollen	 einen	 feinfüh-
ligen	 Umgang	 mit	 den	 Übergängen	
sowohl	 am	 Barbarossaplatz	 als	 auch	
dem	 Bahnhofsvorplatz	 aufweisen.		
Am	 Röntgenring	 ist	 zu	 beachten,	 dass	
eine	Einfahrt	für	Lieferfahrzeuge	zukünftig	
nicht	mehr	zwingend	nötig	 ist.	Eine	Ver-
breiterung	 des	 Fußgängerüberganges	
an	dieser	Stelle	wäre	somit	möglich.	Der	
Lieferverkehr	kann	über	die	Bahnhofstra-
ße	und	die	als	Taxispur	genutzte	Verbin-
dungstrasse	 zwischen	 Kaiserstraße	 und	
Bahnhofstraße	in	die	Kaiserstraße	gelan-
gen	(siehe	Abb.	17).	
Die	 Einmündungsbereiche	 zur	 Marcus-
straße	und	zur	Reisgrubengasse	sind	wie	
auch	 die	 genannten	 Übergänge	 von	
städtebaulicher	 Bedeutung,	 da	 diese	
Verbindungs-	 und	 Erschließungsfunkti-
on	 für	 die	 Kaiserstraße	 haben	 und	 da-
her	 besonderes	 Augenmerk	 verdienen	
(siehe	Abb.	15	und	16).	
Es	 ist	daher	durchaus	von	Interesse,	wie	
sich	die	Architekten	diese	Bereiche	vor-
stellen.	Entsprechende	Gestaltungsemp-
fehlungen	für	diese	Bereiche	sind	daher	
durchaus	erwünscht.	
Der	 Geltungsbereich	 des	 Wettbewerbs	
endet	 unmittelbar	 am	 Übergang	 zum	
Barbarossaplatz.	 Trotzdem	 scheint	 es	
aus	Sicht	des	Auslobers	unerlässlich,	sich	
auch	hier	auf	Basis	von	Empfehlungen	mit	
diesem	Übergangsbereich	auseinander-
zusetzen,	da	dieser	innerstädtische	Platz-
raum	 	 eine	 prägende	 Funktion	 für	 das	
Gesamtensemble	hat.	Die	Lage	der	Stra-
ßenbahnhaltestelle	ist	so	zu	wählen,	dass	
ein	 ausgewogener	 Haltestellenabstand	

Abb.	15.	Reisgrubengasse,	2008 Abb.	16.	Marcusstraße,	2008

Abb.	17.	Funktionsskizze	Übergang	Röntgenring



Abb.	19.	Kaiserstraße	Blickrichtung	Barbarossaplatz,	2008
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zwischen	 der	 Umsteigehaltestelle	 in	 der	
Juliuspromenade	und	dem	Hauptbahn-
hof	gefunden	wird.	Die	Haltestelle	muss	
barrierefrei	ausgestaltet	und	mindestens	
�5	m	lang	sein.	Eine	entsprechende	Wet-
terschutzeinrichtung,	 Fahrkartenentwer-
ter,	 Sitzmöbel	 und	 Fahrkartenautomat	
sind	dabei	selbstverständlich.	

Die	Dimensionierung	ist	so	zu	wählen,	dass	
sie	den	funktionalen	Anforderungen	ge-
recht	 wird,	 aber	 keine	 zusätzliche	 Enge	
in	 der	 Straße	 schafft.	 Weitere	 Details	
zur	 Straßenbahn	 sind	 der	 beiliegenden	
CD-Rom	 zu	 entnehmen.	 Grundsätzlich	
sei	hier	erwähnt,	dass	die	Straßenbahn-
haltestelle	 dem	 vorherrschenden	 Be-
schleunigungskonzept	 der	 Würzburger	
Straßenbahn	 widerspricht.	 Eine	 Realisie-
rung	 der	 Haltestelle	 in	 der	 Kaiserstraße	
ist	 daher	 zukünftig	 an	 mehrere	 Bedin-
gungen	 geknüpft:	 die	 Realisierung	 der	
Planfeststellungsvariante	der	Würzburger	
Straßenbahn	aus	dem	Jahre	1996	und		u.	
a.	die	nachhaltige	Entwicklung	der	be-
nachbarten	Areale	der	Würzburger	Ver-
sorgungs-	und	Verkehrs-GmbH.	
Aus	diesem	Grund	behält	sich	die	Stadt	
Würzburg	vor,	diesen	Wettbewerbspunkt	
nur	bei	Eintritt	aller	erforderlichen	Bedin-
gungen	umzusetzen.	Es	ist	daher	seitens	
des	Planers	in	Varianten	zu	untersuchen,	
wie	der	entsprechende	Straßenraum	mit	
oder	ohne	Straßenbahnhaltestelle	 in	Er-
scheinung	 tritt,	 damit	 bei	 einer	 Nichtre-
alisierung	 kein	 Vakuum	 an	 dieser	 Stelle	
entsteht.	Grundsätzlich	 ist	allerdings	der	
Haltestellenvariante	 der	 Vorzug	 zu	 ge-
ben.	Ebenso	ist	zu	beachten,	dass	grund-
sätzlich	 an	 der	 bestehenden	 Lage	 der	
Straßenbahntrasse	 festzuhalten	 ist	 und	
eine	Verschiebung	oder	Umverlagerung	
der	Trasse	nicht	möglich	ist.	Erwartet	wird	

Abb.	18.	Beispiel	Braunschweig

ein	integriertes	städtebauliches	und	ge-
stalterisches	 Gesamtkonzept,	 das	 der	
Verbindungsfunktion	 der	 Kaiserstraße	
zwischen	 Bahnhof	 und	 Innenstadt	 voll	
und	ganz	gerecht	wird.	Die	Aufwertung	
der	 Innenstadt	 als	 familienfreundlicher	
und	 generationengerechter	 Lebens-
raum	 mit	 Verweilqualität	 ist	 ein	 bedeu-
tender	 Baustein	 für	 eine	 zukunftsfähige	
Stadtentwicklung.	
Zentrales	 Anliegen	 dieser	 nachhaltigen	
Stadtentwicklung	 muss	 es	 daher	 sein,	
Standortqualitäten	 in	 unserer	 Stadt	 zu	
stärken	 und	 die	 Attraktivität	 des	 Innen-
stadtbereiches	 für	 alle	 Bevölkerungs-
gruppen	zu	erhöhen.
Dabei	 geht	 es	 um	 Orte	 des	 Alltags,	 an	
denen	 die	 Bürger,	 die	 Bewohner	 der	
Innenstadt,	 die	 Einkäufer	 aber	 auch	
die	 Besucher	 sich	 gerne	 aufhalten,	 be-
gegnen,	 ihre	 Besorgungen	 erledigen	
und	 einen	 Teil	 ihrer	 Freizeit	 verbringen.	
Die	 Stadt	 Würzburg	 beabsichtigt	 da-
her	 im	 Verlauf	 ihrer	 Fußgängerzone,	
vom	 Bahnhof	 bis	 zur	 Domstraße	 und	
über	diesen	Bereich	hinaus	sogenannte	
Spielpunkte	 zu	 installieren.	 Diese	 sollen	
in	 einem	 bestimmten	 Abstand,	 einem		
gewissen	 Rhythmus,	 wiederkehrende	
Ruhe-,	Verweil-	und	 	Spielmöglichkeiten	
bieten.	Es	ist	daher	Aufgabe	des	Planers	
zu	überprüfen,	ob	im	Verlauf	der	Kaiser-
straße	 oder	 der	 Einmündungsbereiche	
der	 Reisgrubengasse	 und	 Marcusstraße	
solche	 Ruhe-	 und/oder	 Spielpunkte	 ge-
schaffen	 werden	 können.	 Die	 Einrich-
tung	 von	 Spielpunkten/Spielstationen	
mit	Verweilmöglichkeiten	für	Familien	im	
Innenstadtbereich	sendet		zum	einen	ein	
deutliches	 familienfreundliches	 Signal	
und	schafft	damit	eben	jene	gewünsch-
te	 Urbanität	 unserer	 Kommune.	 Die	 Ar-
beitsgemeinschaft	 Familien	 in	der	Stadt		

steht	 über	 ihre	 Geschäftsstelle	 als	 kom-
petenter	und		beratender	Ansprechpart-
ner	dafür	gerne	zur	Verfügung.

Die	Gesamtmaßnahme	wurde	insbeson-
dere	zur	Ermittlung	der	Wettbewerbssum-
me	mit	einem	derzeitigen	Kostenrahmen	
in	Höhe	von	ca.	1,4	Mio.	Euro	kalkuliert.	
Dies	soll	dem	Planer	als	Orientierungshilfe	
dienen.



Teil	D	-	Verfahren
D.1	Wettbewerbsgegenstand		
	 Kurzprofil	der	Aufgabe

Wettbewerbsgegenstand	 ist	 die	 Frei-
anlagenplanung	 für	 die	 Kaiserstraße	 in	
Würzburg	und	 ihre	angrenzenden	Über-
gangsbereiche.	 Die	 Kaiserstraße	 ver-
bindet	das	historische	Zentrum	mit	dem	
Hauptbahnhof	 in	Südwest-Nordost-Rich-
tung	und	bildet	das	wesentliche	Entreé	in	
die	zentrale	Innenstadt.	Veränderungen	
in	 der	 Gesamtstruktur	 der	 Stadt	 führten	
in	den	vergangenen	Jahren	trotz	hoher	
Passantenfrequenz	zu	einer	Verlagerung	
der	 Kundenströme.	 Der	 einstige	 Einzel-
handelsschwerpunkt	 zeigt	 heute	 starke	
„down-trading“	 Anzeichen	 und	 leidet	
stark	an	einem	nicht	mehr	zeitgemäßen	
äußeren	Erscheinungsbild.	Die	Kaiserstra-
ße	ist	in	einer	langen	Reihe	von	Umgestal-
tungsmaßnahmen	 das	 letzte	 fehlende	
Bindeglied	zwischen	Hauptbahnhof	und	
Altstadt-Ensemble	 und	 vermag	 durch	
eine	 Aufwertung	 eine	 entscheidende	
städtebauliche	Lücke	zu	schließen.
Ziel	ist	es,	eine	gestalterische	Aufwertung	
der	 Straße	 und	 eine	 Revitalisierung	 der	
Einzelhandelslage	zu	erreichen.	Dies	soll	
mit	Hilfe	einer	neuen	Oberflächengestal-
tung	sowie	einer	neuen	und	geordneten	
Straßenmöblierung	erreicht	werden.	

D.2	Wettbewerbsart	

Der	 Wettbewerb	 ist	 als	 einstufiger,	 be-
schränkter	 Ideenwettbewerb	 in	 Form	
eines	 Einladungswettbewerbes	 nach		
GRW	1995	(nov.	12/200�)	für	7	Büros	(be-
stehend	 aus	 Architekten	 und	 Stadtpla-
nern)	ausgeschrieben.	
Auf	Wunsch	der	Grundstückseigentümer	
und	der	 Stadtverwaltung	wurden	 sach-

kundige	 und	 qualifizierte,	 ortsansässige	
Büros	 für	 die	 Wettbewerbsteilnahme	
ausgewählt.
Dem	 Wettbewerb	 liegen	 die	 Grundsät-
ze	 und	 Richtlinien	 für	 Wettbewerbe	 auf	
den	 Gebieten	 der	 Raumplanung,	 des	
Städtebaus	und	des	Bauwesens	–	GRW	
1995	 –	 in	 der	 novellierten	 Fassung	 vom	
22.12.200�	 zugrunde,	 soweit	 in	 einzel-
nen	 Punkten	 dieser	 Auslobung	 nicht	
ausdrücklich	 anderes	 bestimmt.	 An	 der	
Vorbereitung	 des	 Teil	 I	 der	 Auslobung	
hat	die	Bayerische	 Architektenkammer,	
Waisenhausstr.	4,	806�7	München,		bera-
tend	mitgewirkt.	Der	Wettbewerb	wurde	
bei	der	Architektenkammer	Bayern	unter	
der	Nummer	2008/40.02	registriert.

D.�	Wettbewerbsbeteiligte

D.�.1	Auslober

Der	 Wettbewerb	 wird	 von	 der	 Stadt	
Würzburg,	 Beim	 Grafeneckart	 1,	 97070	
Würzburg	vertreten	durch	das	Referat	IV,	
Pro	Stadt	–	Projektbüro	für	Stadtentwick-
lung	ausgelobt.		

D.�.2	Wettbewerbsteilneh-	
	 mer/	-innen

Folgende	7	Büros	sind	gemäß	Ziffer	2.4.�	
GRW	zum	Wettbewerb	eingeladen:

•	 Architekturbüro	Bruno	Bruckner,
	 Hübergasse	1,	97070	Würzburg
•	 Architekten	BDA,	Diplomingenieure,		
	 Grellmann	Kriebel	Teichmann,	
	 Kaiserstraße	��,	97070	Würzburg
•	 Hetterich	Architekten	BDA,
	 Mergentheimer	Str.	16,	
	 97082	Würzburg

•	 Büro	für	Städtebau	und	Architektur		
	 Dr.	Holl,	Ludwigstraße	22,	
	 97070	Würzburg
•	 Kaiser	&	Juritza,	Landschafts-	
	 architekten	und	Ingenieure,
	 Textorstraße	14,	97070	Würzburg
•	 Schirmer	Architekten	und	
	 Stadtplaner,	Tiergartenstraße	4c,
	 97209	Veitshöchheim
•	 Architekt	BDA	Frank	Zumkeller,	
	 Kaiserstraße	8,	97070	Würzburg

D.�.�	Preisgericht,	Sachver-	
	 ständige	und	Vorprüfer

Das	 Preisgericht	 wurde	 in	 folgender		
Zusammensetzung	gebildet	und	vor	der	
endgültigen	 Abfassung	 der	 Auslobung	
gehört:

Fachpreisgericht:

1.		 Dipl.-Ing.	Manfred	Grüner,	
	 Baudirektor,	Reg.	von	Unterfranken;
2.	 Dipl.-Ing.	Christian	Baumgart,	
	 Stadtbaurat	Stadt	Würzburg;	
�.		 Prof.	Dr.	Dipl.-Ing.	Jürgen	Schönfeld,		
	 Architekt	BDA;
4.		 Prof.	Dipl.-Ing.	Ferdinand	Stracke,	
	 Architekt	BDA;
5.		 Dipl.-Ing.	Christian	Brückner,	
	 Architekt	BDA;

Stellvertreter	 Fachpreisgericht	 (ständig	
anwesend):

1.	 Dipl.-Ing.	Bernhard	Wägelein,	
	 Baudirektor,	Reg.	von	Unterfranken;
2.		 Prof.	Dipl.-Ing.	Wolfgang	Fischer,	
	 Architekt	BDA;
�.		 Dipl.-Ing.	Martin	Kuntz,	
	 Architekt	BDA;

Sachpreisgericht:

1.	 Georg	Rosenthal,	Oberbürger-	
	 meister	der	Stadt	Würzburg
2.	 Ursula	Weschta,	Mitglied	des	
	 Stadtrats,	CSU-Fraktion
�.	 Hans	Schrenk,	Mitglied	des	
	 Stadtrats,	SPD-Fraktion
4.	 Marianne	Albrecht,	Mitglied	des	
	 Stadtrats,	Grünen-Fraktion

Stellvertreter	 Sachpreisgericht	 (ständig	
anwesend):

1.		 Dr.	Adolf	Bauer,	Bürgermeister	
	 der	Stadt	Würzburg
2.	 Karl	Graf,		Mitglied	des	
	 Stadtrats,	FDP-Fraktion	
�.	 Charlotte	Schloßareck,	Mitglied	des	
	 Stadtrats,	Bürgerforum-Fraktion
4.	 Hans-Jürgen	Weber,		Mitglied	des	
	 Stadtrats,	WL-Fraktion

Sachverständige	 Berater	 des	 Preisge-
richts	ohne	Stimmrecht:

1.	 Kai	Hölscher,	Citymanager,	
	 Geschäftsführer,	Stadtmarketing
	 „Würzburg	macht	Spaß“	e.V.
2.	 Dr.	 Annette	 Faber,	 Vertreterin	 des		
	 Landesamts	für	Denkmalpflege
�.	 Hans	Schöbel,	Kaiserstraße	24,		
	 Vertreter	der	Eigentümer
4.	 Pierre	Marrotte,	Geschäftsinha-	
	 ber	und	Vertreter	der	Einzelhändler

Vorprüfung:

Dipl.-Ing.	Peter	Wiegand,	Architekt,	
Stadt	Würzburg
Dipl.-Ing.	Architektur	Daniela	Görg,	
Stadt	Würzburg
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D.4			Wettbewerbssumme	/		
	 			Bearbeitungshonorar

7	Teilnehmer	à		4.200,-	€	 =	 29.400,-	€	
+	gesetzl.	MwSt.	19%	 =	 5.586,-	€
Gesamt	Brutto	 =	 34.986,-	€

Preise
1.	Preis		 14.300,-	€
2.	Preis	 		8.580,-	€
3.	Preis		 5.720,-	€
	
Gesamt	Netto	 =	 28.600,-	€
+	gesetzl.	MwSt.	19%	 =	 5.434,-	€
Gesamt	Brutto	 =	 34.034,-	€

Sofern	mit	Preisen	ausgezeichnete	Wett-
bewerbsteilnehmer	MwSt.	abführen,	wird	
diese	ihnen	anteilig	vergütet.

D.5	Wettbewerbsunterlagen

Die	Wettbewerbsunterlagen	werden	am	
16.05.2008	an	die	Teilnehmer	versandt.	
Folgende	 Unterlagen	 werden	 den	 Teil-
nehmern	zur	Verfügung	gestellt:

•	 Wettbewerbsaufgabe	(Ausschrei-	
	 bungstext)
•	 Beurteilungskriterien
•	 Digitale	Planunterlagen	(CD-ROM)
•	 Bilder	des	Straßenzugs	sowie	des	
	 angrenzenden	Bahnhofplatzes	
	 und		des	Barbarossaplatzes	
	 (CD-ROM)
•	 Luftbild	(CD-ROM)
•	 Vordruck	Verfassererklärung
•	 Vordruck	Verpflichtungserklärung
•	 Straßenbahn-Haltestellenkonzept		
	 1995	(CD-ROM)

D.6		Eigentum	und	Urheber-	
	 		recht

Die	 mit	 Preisen	 ausgezeichneten	 Wett-
bewerbsbeiträge	 werden	 Eigentum	 der	
Auslober.	 Die	 Urheberrechte,	 insbeson-
dere	 der	 Schutz	 gegen	 Nachbauen	
und	das	Recht	der	Veröffentlichung	der	
Entwürfe,	 vorbehaltlich	 der	 Veröffentli-
chung	durch	den	Auslober,	bleiben	den	
Verfassern	erhalten.	Dem	Auslober	steht	
das	Recht	der	Erstveröffentlichung	zu.	Er	
ist	 berechtigt,	 die	 eingereichten	 Arbei-
ten	 nach	 Abschluss	 des	 Wettbewerbs	
unter	 Angabe	 der	 Verfasser	 ohne	 wei-
tere	 Vergütung	 zu	 veröffentlichen.	 Die	
Verfasser	 stellen	 den	 Auslober	 von	 den	
Rechten	 Dritter	 an	 den	 eingereichten	
Unterlagen	frei.	

D.7		Rücksendung,	Haftung

Die	 übrigen	 Wettbewerbsarbeiten	 kön-
nen	 binnen	 zwei	 Wochen	 nach	 Schluss	
der	Ausstellung	abgeholt	werden.	Erfolgt	
dies	 nicht,	 werden	 sie	 an	 den	 Wettbe-
werbsteilnehmer	 kostenfrei	 zurückge-
sandt.

D.8		Bekanntmachung	des		
	 		Ergebnisses,	Ausstellung

Der	Auslober	wird	das	Ergebnis	des	Wett-
bewerbs	 unter	 dem	 Vorbehalt	 der	 Prü-
fung	 der	 Teilnahmeberechtigung	 den	
Teilnehmern	 durch	 Übersendung	 des	
Protokolls	 über	 die	 Preisgerichtssitzung	
unverzüglich	 mitteilen	 und	 der	 Öffent-
lichkeit	sobald	als	möglich	bekannt	ma-
chen.	 Die	 Arbeiten	 werden	 öffentlich	
ausgestellt.

Eine	 erste	 Ausstellung	 findet	 von	
04.08.2008	bis	08.08.2008	im	Rathaus	der	
Stadt	Würzburg	statt.	
Aufgrund	 der	 Sommerferien	 wird	 es	
einen	 weiteren	 Ausstellungstermin	 im	
Herbst	 2008	 geben.	 Dieser	 Termin	 wird	
gesondert	bekannt	gegeben.

D.9	Einlieferung/
	 		Submissionstermin	

Submissionstermin	für	die	Planunterlagen	
ist	 der	 14.07.2008,	 10	 Uhr.	 Alle	 Wettbe-
werbsteilnehmer	haben	sich	im	Rahmen	
dieses	 Submissionstermins	 zur	 Abgabe	
ihrer	 Arbeiten	 im	 Turmzimmer	 des	 Rat-
hauses	Würzburg	einzufinden.

Turmzimmer	(Zimmer	2�)
Beim	Grafeneckart	1
�.	Stock	
Stadt	Würzburg,	Baureferat
97070	Würzburg

Zur	Wahrung	der	Anonymität	 ist	als	Ab-
sender	die	Anschrift	des	Empfängers	ein-
zusetzen.

D.10	Beurteilungskriterien

Es	sind	Lösungsansätze	gesucht,	die	sich	
durch	 ihre	 Qualität	 und	 Eignung	 unter	
städtebaulichen,	 gestalterischen,	 funk-
tionalen	 und	 wirtschaftlichen	 Gesichts-
punkten	auszeichnen.

Zur	 Beurteilung	 der	 eingereichten	 Ent-
würfe	werden	außerdem	folgende	Krite-
rien	herangezogen:

1.	 städtebauliche	und	konzeptionelle		
	 Qualität	
-	 hinsichtlich	der	Einbindung	in	den		
	 städtebaulichen	Kontext.
-	 als	Beitrag	zur	Stärkung	der	Verbin-	
	 dung	zwischen	Hauptbahnhof
	 und	Innenstadt.
-	 als	Beitrag	zur	Stärkung	des	Fußgän-	
	 gerverkehrs	unter	Berücksichtigung		
	 der	Belange	des	ÖPNV.
2.	 Gestaltqualität	und	funktionelle		
	 Qualität
-	 der	Straßenoberfläche	im	Bereich		
	 der	Kaiserstraße	und	der	Straßen-
	 querung	des	Röntgenrings	zum		
	 Hauptbahnhof	hin.
-	 der	Stadtmöblierung	hinsichtlich	
	 Nutzungsqualität,	Verträglichkeit		
	 und	Maßstäblichkeit.
�.	 Wirtschaftlichkeit	und	Realisierbar-	
	 keit
-	 Materialwahl	und	Ausstattung			
	 sind	unter	dem	Aspekt	der	Nachhal-	
	 tigkeit	zu	planen.

Besonderer	Wert	wird	auf	Barrierefreiheit	
gelegt.	 Die	 genannte	 Reihenfolge	 der	
Kriterien	 stellt	 keine	 Gewichtung	 dar.	
Das	Preisgericht	behält	sich	vor,	die	ein-
zelnen	Kriterien	zu	ergänzen	und	zu	ge-
wichten.	
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E.1	Wettbewerbsleistungen		
	 und	Kennzeichnung

Alle	 Wettbewerbsleistungen	 sind	 rechts	
oben	 durch	 eine	 Kennzahl	 aus	 6	 ver-
schiedenen	 arabischen	 Ziffern	 (1	 cm	
hoch,	6	cm	breit)	zu	kennzeichnen.
Jeder	Teilnehmer	darf	nur	einen	Entwurf	
einreichen.	 Varianten,	 auch	 die	 Ab-
wandlung	 von	 Entwurfsteilen	 unter	 Bei-
behaltung	der	Gesamtlösung	sind	nicht	
zulässig.	Nicht	verlangte	Leistungen	wer-
den	 von	 der	 Beurteilung	 ausgeschlos-
sen.
Grundsätzlich	ist	in	den	Planzeichnungen	
immer	 die	 Variante	 mit	 der	 Straßen-
bahnhaltestelle	 darzustellen.	 Aus	 den	
Planzeichnugen	 soll	 hervorgehen	 wie	
sich	eine	Alternative	ohne	Straßenbahn-
haltestelle	darstellt.

Von	den	Teilnehmern	werden	folgende	
Wettbewerbsleistungen	verlangt:

•	 Grundriss	M	1:200
	 mit	Darstellung	der	Oberflächenge-	
	 staltung,	der	Straßenmöblierung,	
	 und	sonstiger	Gestaltungselemente.
	 Als	Grundlage	dient	der	vom	Aus-	
	 lober	gelieferte	Lageplan	mit	vorge-	
	 gebenem	Geltungsbereich.	Farbige		
	 Darstellung	ist	erlaubt.
•	 Übersichts-Lageplan	M	1:500	
	 Als	Grundlage	dient	der	vom		
	 Auslober	gelieferten	Lageplan.	
	 Farbige	Darstellung	ist	erlaubt.
•	 Straßenquerschnitte	M	1:50	mit	
	 Darstellung	der	wesentlichen		aufge
	 henden	Gestaltungselemente	und
	 Bauteile.	In	allen	Schnitten	muss	die
	 Höhenkotierung	bezogen	auf	die
	 gelieferten	Bezugshöhen	dargestellt		
	 werden.

•	 4	perspektivische	Darstellungen	des
	 geplanten	Straßenzuges.	Die	im	
	 gelieferten	Lageplan	mittels	des	
	 Kamerasymbols	festge	legte	Blick-
	 richtung	ist	bei	zwei	Darstellungen	zu
	 beachten.	Zwei	Bildausschnitte	sind
	 frei	wählbar	(siehe	Abb.	20).
•	 Grundrisse,	Schnitte	und	Ansichten
	 der	wesentlichen	aufgehenden	Bau-
	 teile	und	Gestaltungselemente	bis	
	 M	1:20.	
•	 Pflasterdetail	mit	Verlegemuster,	als		
	 Prinzipdarstellung	M	1:20
•	 Die	Pläne	sind	als	Strichzeichnungen		
	 ungefaltet	einzureichen.	Farbige	
	 Darstellung	ist	erlaubt.	
	 Für	den	Übersichtplan	im	M.	1:200	
	 ist	eine	Blattgröße	von	
	 1950mm	x	900mm,	liegendes	For-
	 mat,	zwingend	vorgeschrieben.	
	 Alle	weiteren	Blattgrößen	sind	frei		
	 wählbar.
•	 Für	die	Ausstellung	und	das	Preis-	
	 gericht	sind	die	Perspektiven	und	
	 der	Übersichtslageplan	(M.	1:200)		
	 auf	Plastik-	oder		Leichtschaumplat-	
	 ten	aufgezogen	mit	abzugeben.
•	 Erläuterungsbericht	im	DIN	A4	
	 Format,	bevorzugt	auf	den	Plänen.
•		 Alle	Pläne	sind	verkleinert,	1-fach	auf		
	 DIN	A�	Format	mit	abzugeben.
•	 Undurchsichtiger,	neutraler,	ver	
	 schlossener	Umschlag	mit	der	Ver-	
	 fassererklärung	und	Angabe	der
	 oben	genannten	sechsstelligen		
	 Kennzahl.
•	 Verzeichnis	der	eingereichten	Unter-	
	 lagen
•	 Sämtliche	eingereichte	Unterlagen,		
	 sind	auch	in	digitaler	Form	zu	liefern.

Teil	E	-	Leistungen	/	Termine
E.2	Termine

Preisrichtervorbesprechung
Montag,	28.04.2008,	14	Uhr

Stadt	Würzburg,	Rathaus,	
Beim	Grafeneckart	1,	
97070	Würzburg,	
im	Beratungsraum	�	 	 	

Versand	der	Wettbewerbsunterlagen
an	die	Teilnehmer
Freitag,		16.05.2008

Kolloquium	mit	Ortstermin
Donnerstag,	29.05.2008,	14	Uhr

Bearbeitungszeitraum
6	Wochen

Abgabe/Submission
Montag,	14.07.2008,	10	Uhr

Stadt	Würzburg,	Rathaus,	
Beim	Grafeneckart	1,	
97070	Würzburg,	
im	Turmzimmer	(Zimmer	2�)

Preisgericht	 	 	 	
Freitag,		25.07.2008,	10	Uhr

Ausstellung
Montag,	04.08.2008	bis	
Freitag,	08.08.2008

Abb.	20.	Kamerapositionen	der	Perspektiven
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